
714 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCIIENSCH RIFT. No. 41

Iv. Antikritisches aus Davos.
von

Dr. YoIlaiid, Davos-Dörfli.

Zwei Kritiken sind es diesmaF, die mir die Feder zur Abwehr
in die Hand zwingen. Es geht gelegentlich wieder einmal über
Davos her, und zwar sind es jetzt Kinder des Schweizerlandes selbst,
welche demselben den Text lesen.

A. Baader benutzt die kritische Besprechung') der neuen Auf-
Jage von Gsell-Fels, die Bäder und klimatischen Curorte der
Schweiz" , um in einer Animosität über Davos sich auszulassen, für
die man vergeblich nach einem vernünftigen Grund sucht, die aher
umsomehr einer ganz energischen Abwehr bedarf.

Siebenmanii referirt in der folgenden No. desselben Correspon-
denzblattes kritisch über Hermann Weber, Vorträge über die
hygienische und klimatische Behandlung der chronischen Lungen-
phthise", und verknüpft damit ebenfalls Bemerkungen über Davos.
Auch sie verdienen durchaus eine antikritisehe Beleuchtung.

Zunächst stimmen beide Kritiker wie aus einem Munde weder
der Ansieht Osell-Fels' noch der Weber's bei, welche beide auch
den Sommer als gute Saison für den Phthisiker empfehlen. Baader
erscheint die offene sonnige Lage von Davos und der Thalwind als
Contraindication eines Höhensanatoriums für den Sommer, und Sieben-
mann meint ebenfalls ,wo sich so heftige Thalwinde wie hier geltend
machen und Scliattenarmuth zu einer entsetzlichen Plage wird, da
schlagen alle Vortheile, die Davos als Winterstation hätte, für den
Sommer direct hi Nachtlieil um".

Wir sehen , der Sommer ist hiei drastisch und abschreckend
genug gemalt. Ob aber auch richtig? Wer ihn genauer kennt, der
wird sich eines Lächelns nicht erwehren können.

Beide Collegen werden mir nicht bestreiten können, dass der-
jenige Arzt einen Curort sowohl in seinen klimatischen Verhältnissen
wie auch in seinen Heileffecten weitaus am besten kennen lernen
muss, welcher zahlreiche Patienten nach vorheriger Untersuchung
dahin geschickt hat und, bei ihrer abermaligen Vorstellung nach ihrer
Riickkehr, ihre Berichte über das dortige Leben , die klimatischen,
socialen etc. Verhältnisse anhört und damit den erzielten Fortschritt
ihrer Gesundheit zusammenhält. Bei einer reichen derartigen Praxis
bildet sich einem solchen Ärzte aus Licht und Schatten erst das
richtige Bild eines Curorts, für ihn wird es immer leichter, die Mängel
und Vorzüge desselben gegenseitig richtig abzuwägen, aher auch er
allein nur ist competent zu einem maassgehenden Urtheil über cien-
selben.

Auf diese Weise ist im Laufe der Jahre, was die Kenntniss von
Davos betrifft, H. Weber zu einer Autorität ersten Ranges gewor-
den. Er hat schon Phthisiker hierhergeschickt, als Davos noch
Sommercurort war und dasselbe sich als solcher seine Sporen in der
Heilung der Phthise verdiente, als noch der Winter mit seinen ver-
einzelten Curgästen zuerst als Curiosum und später als Nebensache
galt. Durch eigene Anschuung hat Weber sich das so gewonnene
Bild wiederholt ergänzt und hat sich dasselbe nicht dadurch trüben
lassen, dass er vielleicht ein oder das andermal schlechtes Wetter
angetroffen und ebenfalls den von unsern Kritikern gerügten heftigen
Lokalwind (wie dieselben einen allgemeinen aber durch die Thai-
richtung abgelenkten Nord oder Nordwest zu nennen belieben) kennen
zu lernen Gelegenheit hatte.

Weber hat nach dem Gesagten mit seiner Behauptung, dass ein
solcher \Vinterkurort wie Davos ein ebenso passendes Sanatorium für
den Sommer sei, ja dass eben darin ein grosser Vorzug desselben
liege, unzweifelhaft vollkommen recht, trotz aller gegentheihigen Be-
hauptungen solcher, die glauben, Davos zu kennen, wenn sie einige
Tage hier gewesen sind und unser Curort dann das Ungeschick hatte,
sich ihnen bei schlechtem Wetter zu präsentiren. Denn ich kann der
Wahrheit gemäss nicht ableugnen, dass es auch in Davos zuweilen
recht schlechtes Wetter giebt. Dasselbe kanu, wie in sämmtlichen
deutschen und schweizer Curorten männiglich bekannt ist, überall
unter besonders ungiinstigen Witterungsverhältnissen zur Verzweiflung
der Curgäste, Aerzte und Wirthe leider viele Tage, ja sogar manch-
mal einige Wochen andauern. Wenn dann in solch trübseliger Zeit

1) Corresponclenzbl. für Schweizer Aerzte Jahrg. 1886 No. 10.

ein schreiblustiger College, welcher den Curort noch nicht durch
anderer Leute Brillen gesehen hat, oder sogar nicht hat sehen wollen,
nach Davos kommt, so nimmt derselbe begreiflicherweise eine sehr
schlimme Vorstellung davon mit nach Hause, welche er, wie wir bei
Baader sehen können, dann gelegentlich zum Schaden von Davos
verwerthet. Denn semper aliquid haeret.

Dass nun College Baader Davos nie anders als nur bei
schlechtem l\Tetter gesehen hat, geht mit voller Sicherheit aus fol-
genden von ihm glossirten G s e 1 1 - F e 1 s ' scheu Behauptungen hervor:
Die Nächte (im Sommer Ref.) stets angenehm abgekühlt (ein Lab-
sal" für einen Brustkranken); auch der Thalwind ist in Davos ein
Vorzug (was nicht?! !)". Baader hat hier nie einen schönen Sommer-
tag erlebt, sonst würde er die von Gsell-Fels reproducirten That-
sachen, wenn es ihm seine so unverkennbare wie unbegreifliche Vor-
eingenommenheit gegen Davos gestattet hätte, ohne Weiteres aus
voller Ueberzeugung unterschreiben. Er würde gefunden haben, dass
der wirklich nur lokale Thalwind eben gerade so viel Luftbewegung
mit sich bringt, dass der Patient, auch während der heissesten I%Iittags-
zeit, nur durch Schirm geschützt ohne nennenswerthe Belästigung
durch die Hitze spazieren gehen kann. Auch würde es ihm erfreu-
lich geschienen haben, aus den heissen schlafrauhendeii Nächten des
Tieflandes fort, hier endlich wieder eine erquickende Nachtruhe
gefunden zu haben. Um so mehr muss es unsere Verwunderung
erregen, wenn er in einem Zuge weiterschreibt: Der Sommer wird
auch als gute Saison empfohlen, was ich ernstlich bestreite, da gerade
die Vorzüge cies Thais, die den Winter auszeichnen, den Sommer be-
einträchtigen, vor Allem der überreiche Zutritt der Sonne." Und doch
bin ich fest überzeugt, dass ihm dieselbe unglücklicherweise hier gar
nicht oder doch nur höchst dürftig geschienen hat, belästigt hat sie
ihn aber ganz sicher nicht. Wie kommt also B. zu dieser Phrase, di
doch seinen durch eigene Anschauung gewonnenen Erfahrungen wider-
pricht? Die Sonne scheint ja hier auch während der längsten Tage
nur von früh 5 Uhr bis Abends 5 Uhr auf die Thalsohie herab,
worin soll nun dieser Embarras de richesse von Sonnenschein bestehen?

Ich würde Herrn Collegen Baader zur Abwechselung auch ein-
mal mit dem Zuruf: Auf nach Davos" freundhichst zu einem noch-
inahigen Besuch hier eitiladen , wenn ich ihm nur für gutes Wetter
aufkommen könnte. Wer eben in dieser Beziehung einmal kein
Glücic hat, dem kann es passiren, dass er sogar in der winterlicheii
Hauptsaison, deren Vorzüge selbst von Baader und Siebenmaun
nicht angefochten werden, während eines vorübergehenden Aufenthaltes
hier einen regelrechten Schneesturm antrifft und dann vielleicht ver-
gebhich darüber nachsinnt, einen Unterschied zwischen Dares und dein
nördlichen Sibirien ausfindig zu machen.

Die Vorzüge, welche der Davoser Sommer, ausser den klimatischen,
gegenüber tiefer gelegenen Stationen, den Phthisikern bietet, bestehen
vor Allem in dem höheren in jedem Hause anzutreffenden Comfort.
In dieser BezieJung ist Davos iiberhaupt allen alpinen Kranken-
stationen überlegen, höchstens diejenigen, welche begonnen hiaben
sich ebenfalls als Wiiitercurorte einznrichten, können allenfalls ver-
suchen mit ihm an rivahisiren. Hier ist man eben für die Bedürfnisse
der Lungenicranken überall eingerichtet. Ich will da nur die Heiz-
hariceit eines jeden an Curgäste zu vermiethenden Zimmers hervor-
heben, welcher Vorzug auch für den Sommer gar nicht hoch genug
anzuschlagen ist. Denselben vermag nnr der Patient vollkommen zu
würdigen, welcher eine Saison in einem Curort von ähnlicher Höhen-
lage wie Pavos, oder auch 1000' höher oder tiefer gelegen, während
eines ungünstigen Sommers durchgemacht hat. Als er bei andauern-
dem Regen, langsani aber sicher immer mehr sinkender Temperatur
fröstelnd die Berge bis tief herab beschneit, ja sogar den Regen end-
lich his herunter auf die Thalsohle sich in Schnee verwandeln sah,
als er sich in die geheizteti Gesellschaftsräume flüchtete, dort bald
durch den allgemeinen Andrang der übrigen frierenden Gesellschaft
vertrieben, auf sein unheizhares Zimmer eilte und dort endlich, um
nur wieder ein Gefiihl von Wärme zu gewinnen, sich am hellen Tage
in's Bett legen musste, - da wurde die Sehnsucht nach einem Ofen
in ihm lebendig. Jeder der das Hochgebirge kennt, weiss, dass
solche Verhältnisse bei allgemein ungünstiger Wettersituation in jedem
Sommermonat eintreten können.

Weshalb schickt man aher empfindliche Phthisiker in solche
Hotels, welche nur für Somnierfrischler oder höchstens ganz leicht
Kranke eingerichtet sind? Lnngenlcranke, welche schon äusserlich
einen hcranlcen Eindruck machen, die abendliches Fieber haben, wenig
gehen können, spielen unter der gesunden Gesellschaft eine gar trau-
rige Rolle. Als Ojecte des allgemeinen Mitleids und der mit Neu-
gierde gepaarten Theilnahme, wird ihnen mit mehr oder weniger Tact
die Gefährlichkeit ihres Zustandes täglich vor Augen geführt und
ihnen das Bischen Moth und Hoffnung, das sie mitgebracht hatten,
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immer mehr verkimmert. Lungenkranke gehören ebenso wie alle
anderen Kranken, wenn sie ihre Heimatli verlassen , stets unter ihres
Gleichen. Nicht als ob sie gemeingefährliche Infectionsheerde wären,
als welche sie ja noch vielfach angesehen werden, sondern maass-
gebend ist dafür ausser den erwähnten äusseren Verhältnissen auch
noch das psychische Moment. Ich erinnere nur daran, wie für Ge-
müthskranke der Aufenthalt in einer Anstalt, also unter Leidens-
gefährten ein absolutes Erforderniss ist, wenn Aussieht auf Heilung
eröffnet werden soll. Jeder weiss aber, wie nervös, wie reizbar und
verstimnit der Phthisiker Ist , solange er noch keine Besserung seines
Leidens bemerkt, wie er mit Missmuth und Aerger die Andern ihrem
Vergnügen nachgehen sieht, wie ihn eine mitleidige Erkundigung eines
Ilausgenossen nach seiiiein Schlaf und Befindeii erregt, wie eine theil-
nehmende Bemerkung seines Ziuimernachbars liber sein nächtliches
husten ihn weiterhin reizt und wie ihn schliesslich eine solche über
sein heutiges weniger gutes Aussehen ausser sich bringt.

Wie anders unter Mitphthisikern ! Hier kann man ihm jeden
in der Gesundheit Vorgeschrittenen als ein Beispiel einer guten Cur
hinstellen, welches für ihn über kurz oder lang erreichbar sei. Wie
günstig solche Aussichten auf die Hebung seines gesunkenen Lebens-
mutlies einwirken, liegt auf der hand. Die, welche sich nach längerem
Aufenthalt schon erholt haben und den neu Angekommenen oft als
gesund imponiren, sind rücksichtsvoll gegen die Kränkeren, sie haben
ihren eigenen Zustand selbst iioch viel zu gut in Erinnerung und
wissen, dass es ihnen bei unvernünftigem Verhalten leicht wieder
eben so schlecht gehen könnte.

I'un weiter. Siebenmann kann Weber weniger zustimmen,
wenti er der Schneeschmelze im Gebirge keinen schädigenderen Ein-
fluss zuschreibt als einer solchen im Tieflande, denn Erfahrung und
Theorie widersprechen dieser Behauptung". Letztere ist zunächst gar
iiicht richtig wiedergegeben. Weber spricht vom ,,Frühling, welcher
im hochgebirge die Zeit der allgemeinen Schneeschmelze bringt.
Während derselben ist die Erkältungs- und lnfectionsgefahr nicht
grösser als im Tieflande, wo zur selben Zeit die Luft erschlaffender
ist.' Es ist doch gewiss eine hinreichend bekannte Thatsache, dass
die Schneeschmelze im Hochgebirge und die im Tieflande zeitlich
weit auseinander liegen. Ich zweifle übrigens nicht daran, dass
Siebenmann dasselbe wie Weber wiedergeben wollte. Nun, die
betreffenden Erfahrungen, denen zufolge W e b e r von S i e h e n m a n n
widersprochen wird, hat letzterer in Klosters gemacht, also an einem
Orte etwa 1 1)00 ' tiefer gelegen als Davos, dieselben können also zu-
nächst nur für Klosters und weiterhin ceteris paribus erst für Orte
ähnlicher Höhenlage überhaupt Geltung haben. Was ich in dieser
Beziehung durch Höreusagen über Klosters weiss, scheint allerdings
in den letzten Jahren den Siebenmann'schen Erfahrungen zu eut-
sprechen. Im Uebrigen finde ich es doch etwas gewagt, aus einer
Erfahrung von etwa 2 Frühlingen gleich allgemeine Schlüsse ziehen
zu wollen. Web er versteht aber in dem betreffenden Absatz S. 93
der englischen Ausgabe, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, nur
diejenigen Orte unter Alps, welche von Wintercurgästen besucht wer-
den, also speciell Davos und das Engadin. Dafür gehen Sieben-
mann aber die Erfahrungen vollständig ab, während sie Weber aus
schon angeführten Gründen im überreichen Maasse besitzt. Deshalb
warnt Weber auch weiterhin und zwar mit vollem Recht davor schon
im Frühling tiefer gelegene Gegenden aufzusuchen, das dürfe durch-
aus nicht wie bisher in der Regel, sondern nur ausnahmsweise ge-
schehen und zwar nur nach sorgfältiger Erwïgiing und unter den ge-
nauesten Vorsichtsmaassregeln betreffs der Reise, der Wahl des Orts,
der Zimmer etc." Dem kann ich hinzufügen, dass diese Ueberzeu-
gung schon seit einer Reihe von Jahren bei den meisten deutschen
Aerzten, welche Patienten hierher schicken, sich Bahn gebrochen hat
und in Folge dessen sich die Zahl der auch den Mai über hier
bleibenden Ouranden von Jahr zu Jahr vergrössert.

Das waren die Erfahrungen und Thatsachen. Welche Theorie
sich aber auch Siebenmann über die angeblich grössere Gefährlich-
keit des Frùhhings im Hochgebirge gegenüber dem im Tieflande zu-
recht gelegt haben mag! was es mit Theorien in der Kiimatologie
für eine Bewandtniss hat, dafür will ich ein lehrreiches Beispiel an-
führen.

Weil Bergsteiger und Luftschiffer bei Erreichung excessiver Höhen
öfter Blutungen aus Nase, Mund und Ohren bekommen haben, so er-
sann man in der Studirstube die Theorie, dass es für an Lungen-
blutungen Leidende doch erst recht gefährlich sein müsse, wenn sie
aus dem Tieflande direct nach Davos kämen, entweder dürften sie
garnicht dahin oder doch nur durch allmähliche Uebergangsstationen.
Nun haben aber gewiss wenigstens 50 Proc. aller Phthisiker an Hä-
moptoe gelitten, was sollte aus denen werden Man konnte ihnen
doch nach so vielen günstigen Erfolgen Davos nicht vorenthalten?

Genug sie kamen. Da nun aber im Spätherbst, wenn die Winter-
gäste ankommen, der Comfort der lJebergangsstationen an der Strasse
durch das Prättigau für einen Kranken fast überall gleich Null ist,
und eine einzige Uebernachtung im eisigen Zimmer eine neue Er-
kältuug bedeutete, so blieb keine Wahl, als die Reise direct bis nach
Davos fortzusetzen. Zum Erstaunen verschwand das in manchen
Fällen noch auf der Eisenbahnfahrt entleerte blutige Sputum in Davos
alsbald oder doch schon nach einem Tage, um bei vernünftigem Ver-
halten auch dauernd weg zu bleiben. So geht die Wucht der That-
sachen über jede noch so schöne und scheinbar wissenschaftlich aus-
geklügehte Theorie zur Tagesordnung über. Denn heutzutage hört
mau nur noch recht selten, dass dieselbe hie und da immer noch
einen ängstlichen \Tertreter hat.

Des Weiteren rügt Baader, dass bei Gsell-Fels in der Schilde-
rung von Davos wiederholt die Luft daselbst antiseptisch genannt
wird. Ich will diesen Ausdruck nicht besonders in Schutz nehmen,
er wäre besser durch aseptisch zu ersetzen. Weber nennt ja die
Flochgehirgsluft air of an aseptic character (S. 81). Uebrigens be-
zeichnet er die Wirkungsweise der niedrig temperirten Athmungsluft
sowohl antiphlogistisch als auch antiseptisch (S. 88), und in diesem
Sinne und nach solchem Vorgange darf Gsehl-Fels also wohl ebenfalls
das von Baader wiederholt getadelte ,,antiseptisch" ruhig beibehalten.
Baader glossirt die antiseptische Luft mit: Wohl durch die be-
ständig vermehrten Dampfkamine, Gasanstalten etc. !" Dampfmaschinen
giebt es bis jett in Davos noch nicht. Die Wasserkräfte reichen
glücklicherweise noch aus. Woher sollen also Dampfkamine kommen?
Wahrscheinlich meint er damit den seit einigen Jahren, während der
absolut windstillen Wintervormittage sich unangenehm bemerkhich
machenden Rauch , welcher von den Schornsteinen der zahlreichen
hotels und Privatwohnungen geliefert wird. Derselbe macht sieh,
wie auch Reimer richtig bemerkt '), vorzüglich in den am weitesten
thalabgelegenen Theilen von Davos-Platz geltend. Wenn auf diesen
Ijebeistand in richtiger und wohlwollender Weise, wie von Reimer,
in der medicinischen Publicistik aufmerksam gemacht wird, so ist das
ganz in der Ordnung. Durch solche Hinweise wird dem Allgemeinen
nur gedient, denn es werden die Schritte zur Abstellung desselben
beschleunigt, und ich zweifle gar nicht daran, dass demselben in
einiger Zeit durch \Torrichtlmgen für Rauchverbrennung etc. ebenfalls
abgeholfen werden wird. Mit einem rühnienswerthen Beispiel ist man
darin schon vorangegangen.

Manche wesentliche Verbesserungen sind auf die Weise hier schon
zu Stande gekommen. In dieser Beziehung erwälme ich die ahlge-
meine Durchführung der Canalisation mit Durchspülung. Ein Eng-
länder, angesehener Publicist, hatte vor einigen Jahren auf die mangel-
hafte Drainage von Davos-Platz in einer englischen Zeitung aufmerk-
sam gemacht und dadurch dem Curort einen solchen Schrecken ein-
gejagt, dass ein Jahr nachher die einheitliche Canalisation durchge-
führt war, und bald darauf auch eine stundenweit herbeigeführte Hoch-
druckleitung den Curort mit genügendem Wasser versorgte. Ferner
will ich auf die soeben vollendete Correction des Landwassers hin-
weisen, welche die vielfach monirten sumpfigen \Viesen trocken ge-
legt hat.

Endlich wird voraussichtlich in wenig Jahren der Ourort elek-
trisch beleuchtet sein, so dass dann auch Baader's Gasanstalt in
Wegfall kommen kann. Es ist drnit ebenfalls bereits ein erfolgreicher
Anfang gemacht worden, und Weiteres ist im Werke.

Nuii wird mir jeder zugeben, dass das in wenig Jahren hygie-
nische Fortschritte sind, wie sie kaum je ein anderer Curort in gleich
kurzer Zeit gemacht hat.

Weber macht in wohlwollender Weise auf die Gefahr der zu
dichten Bebauung mit grossen Hotels und Curanstalten von Davos-
Platz aufmerksam, denn Reinheit und Keimfreiheit der Luft einer
seits und andererseits dichte Anhäufung einer grossen Zahl von Kranken
schliessen sich gegenseitig aus". Es ist das ein nicht wegzuleugnen-
der Uebelstand, der in der Neigung des Menschen und auch des
phthisischen zur Geselligkeit seine Erklärung findet und auch bis zu
einem gewissen Grade seine Berechtigung hat. Wie verhältnissmässig
kurze Zeit ist es her, dass noch über die schreckliche Einförmigkeit
und Einsamkeit des Davoser Winters geklagt wurde, und daraus so-
gar Bedenken für das Gemüth des Patienten hergeleitet wurden? Jeder
kam hierher mit den trübsehigsten Vorstellungen in dieser Beziehung
und machte sich grosse Sorgen, wie er wohl die Zeit des langen
Winters verbringen würde. Jetzt hört man solche Befürchtungen nur
noch selten laut werden, denn es ist schon hinreichend bekannt, dass
auch das Winterleben in Davos nicht arm an Abwechslungen ist. Dass
letztere aber überhaupt geboten werden können, dazu ist vor Allem
eiiie gewisse Dichtigkeit der Besiedelung unumgänglich nothwendig.

') Diese Wocheuschrift 1. Jg. No. 17.
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Freilich muss dabei auch eine gewisse Grenze irinegehalten werden,
und es erscheint allerdings nicht unzeitgemäss, daran zu erinnern, dass
in Davos auf mehr Decentralisation hingewirkt werden muss. Es giebt
ja noch recht viele günstige Lagen im oberen Theile des Thales,
welche der Bebauung harren. Man kann hier Weber nur Dank
wissen, wenn er weiterhin mit folgenden Worten auf die Bedeutung
von Davos hinweist: Wenii Davos verfallen sollte, so würde diese
Calamität nicht nur auf die Bewohner des Thales beschränkt bleiben,
sondern sie wurde von vielen Kranken in ganz Europa mitempfunden
werden." Dem will ich Baader gegenüber nur noch hinzufügen,
dass ein solches Unglück materiell nicht nur die Ostschweiz betreffen
würde, sondern dass Zürich, Basel etc. ebenfalls schwer in Mitleiden-
schaft gezogen werden würden. Er erkundige sich nur bei den
Fabrikanten, Lieferanten und Händlern in den genannten Städten, ob
sie wohl den Absatz nach Davos während der sonst geschäftsiosen
Winterzeit gern missen möchten.

Siebenmann monirt natürlich ebenfalls die vielen und sich
alljährlich vermehrenden rauchenden Kamine, indem er dieselben (für
einen Bakteriologen etwas sonderbar), für die Verminderung der Asepsis
der Davoser Luft verantwortlich gemacht wissen will. Aseptisch heisst
doch wohl keimfrei, nun möchte ich wissen, wie sich S. das denkt,
wie durch Rauch, welcher doch dem souverainen Desinficiens, dem
Feuer, seine Entstehung verdankt, die Luft septisch gemacht, derselben
also Keime beigemischt werden sollten. Das Räuchern gilt ja schon
von Alters her als desinficirendes Mittel, und dazu wurde noch jüngst
in der 12. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Ge-
sundheitspflege zu Freiburg, als die Rauchplage der Städte auf der
Tagesordnung stand, auf die desinficirende Kraft des Ranches hin-
gewiesen. Auch wurde da mitgetheilt, dass nach Entscheidung des
preussischen Oberverwaltungsgerichts die Abwehr der Rauchbelästi-
gungen sich den polizeilichen Verordnungen entziehe , weil sie wohl
Nachtheile aber keine Gefahren mit sich bringen. Die Wirkung des
Ranches auf die Respirationsschleimhäute, so lange derselbe liur aus
unverbrannten Kohlentheilchen besteht, ist zweifellos nur eine schwach
mechanische. Erst durch die Beimengung von Kohlenoxyd, schwefliger
Säure etc. wird dieselbe zu einer chemischen, aber eine septische
kann sie niemals sein. -

Ich komme nun zu einer weiteren der von B a a d e r bemängelten
wissenschaftlichen" Ausführungen von Gsell-Fels, die er leider
nicht anders als ,,speculative Phrasen" nennen kann '). Er entrüstet
sich darüber, dass man nach Gsell-Fels und seinen Gewährsmännern
auch noch Prophylactiker nach Pavos schicken solle: So! Der Scro-
phulöse, der constitutionell Geschwächte, welcher allein der Möglichkeit
der Bacilleninfection ausgesetzt ist, muss in das Centrum der Infec-
tionsheerde gehen, wenn er verschont bleiben will, weil sich da im
Handumdrehen von heute auf morgen der Nährboden ändert." Darauf
entgegne ich, dass der Scrophulöse bekanntlich schon sein Theil von
Bacillen weg hat, wenn sie ihm auch einstweilen erst in den Lymph-
drüsen sitzen; einer infection bedarf der nicht, um phthisisch zu
werden. Wenn er aber der Gefahr es zu werden entgehen will, so
muss er allerdings bei Zeiten seinen Nährboden zu ändern suchen.
Ferner versteht man hier unter Prophylactiker nicht den constitutionell
Geschwächten im Allgemeinen, sondern speciell den liereditär Be-
lasteten. Die Heredität der Tuberculose wird aber bekanntlich von
hervorragenden Gelehrten damit zu erklären versucht, dass der Bacillus
bereits, sei es schon in utero, sei es erst im Kindesalter von den
Eltern übergewandert sei, sich da unter günstigen Verhältnissen in
irgend welchen Lymphdrüsen lange Zeit latent verhalten könne, um
dann unter gelegentlichen besonders schwächenden Umständen zu
wuchern und nun erst weitere Infectionen zu verursachen. Demnach
sind die hereditär Belasteten höchst wahrscheinlich gerade so wie die
Scrophulösen bereits inficirt und brauchten Davos als Infectionsheerd
ebenfalls nicht zu fürchten. Ebenso wenig, wie es einem ernstlich
in den Sinn kommen könnte, für den an einer acuten oder anderen
chronischen Infectionskrankheit Leidenden, wie Pocken, Scharlach,
Diphtherie, Syphilis, Lepra etc. in dem Zusammensein mit seines
Gleichen eine Gefahr erblicken zu wollen.

Sollte aber Baader's Beistimmung zu diesem Erklärungsversuch
der Heredität der Phthise nicht zu erlangen sein, so kann ich ihm
die beruhigende Versicherung geben, dass in Davos allerdings eine
Veränderung des Nährbodens so zu sagen im Handumdrehen" statt-
findet. Es ist eine auf langjährigen Erfahrungen beruhende Thatsache,
dass bei der überwiegenden Mehrzahl der hier ankommenden Kranken
oder sogenannten Prophylactiker schon am ersten Tage der lang ent-
behrte Appetit sich wieder regt und dass derselbe von Tag zu Tag
grössere Proportionen annimmt. Damit geht selbstverständlich eine
rasche Blut- und Säftevermehrung Hand in Hand, und oft schon nach

') Göthes Faust. II. Theil, 2. Act. V. 205 u. 20ü.

wenig Tagen zeigt auch die Waage eine Hebung des Ernährungs-
zustandes. B aader wird aber nicht ernstlich behaupten wollen, dass
durch etwas Anderes als durch das Letztere allein , wenigstens nach
dem jetzigen Standpunkt der Phtbisiotherapie, eine günstige Aenderung
des Näbrbodens zu erreichen ist. Es ist aber immer vortheilhafter,
vorher iiber eine Sache sich genauer zu informiren , bevor man es,
wie B aader, schwer findet, keine Satyre darüber zu schreiben, man
kann sich sonst gar leicht ins Passivum setzen.

Ferner herrscht nach Baader immer noch ein absoluter Mangel
einer ernsthaften Arbeit über die Davoser Curerfolge. Was denkt sich
wohl B. unter einer solchen? Wer soll dieselbe wohl schreiben?
Einiges Statistische ist sowohl von Sp cii gler als von mir in den
Berichten liber Rhätische Curorte und Bäder mitgetheilt worden. Ich
finde ganz begreiflich , dass dasselbe B. nicht genügt, es sind ja nur
verhältnissmässig kleine Zahlen, und weit auf Jahre hinaus kann man
die wenigsten Patienten in ihrem ferneren Ergehen verfolgen. Eine
solche Arbeit kann eben nur der viel consultirte Arzt schreiben,
welcher eine grosse Reihe von Patienten hierher geschickt und so
durch eine reiche Erfahrung die Davoser Curerfolge kennen gelernt
hat. Ich glaube, dass eine solche auch von Baad er anerkannt werden
würde. Und so empfehle ich ihm die Weber'schen Vorlesungen.
Zwischen den Zeilen derselben wird er, auch wenn sie keine Zahlen
und Tabellen in der Beziehung bieten , die gewünschten Curerfolge
heraus-, auch keine speculativen Phrasen in dieselben hineinlesen, den
Ernst dieser Arbeit aber gewiss nicht beanstanden können. Wenn er
nach dieser Seite hin die Balneologie von Gsell-Fels" (sic!) für
die grosse Anzahl jener Aerzte, die sich nicht selbst durch Besuche
orientiren können, noch nicht als maassgebend gelten lassen will , so
rathe ich dazu, denselben ebenfalls die Weber'schen Vorlesungen
als solche zu empfehlen, sie verdienen das vor allem Anderen.

Weiterhin ist es für Baader eine längst gefestigte Erfahrung, dass
Kehlkopfkatarrh in Davos nicht gut heilen soll. Wenn er es wünschen
sollte, so würde ich ihn mit Vergnügen an die Adresse eines schweize-
rischen Collegen weisen, welcher an dem Beispiel seines Töchterchens
ihn des Gegentheiligen belehren könnte. Es fand da keinerlei locale
Behandlung des Kehlkopfes statt , welcher bei vollständiger Aphonie
stark gewulstete Stimmbänder zeigte. Die Besserung des Kehlkopf-
leidens erfolgte im selben Verhältniss wie das Steigen des Ernährungs-
zustandes und der fortschreitenden Heilung des Lungenleidens. Das
ist keineswegs der einzige derartige Fall, mit dem ich B. 's gefestigte
Erfahrung zu erschüttern vermag.

Bei der Gelegenheit will ich gleich noch eine andere solche
Erfahrung in das richtige Licht stellen, welche B aad er im 2. Theil
des Schweizerischen Medicinalkalenders für I 886 S. 82 als Richtschnur
aufstellt: Als Bedingung wird bei einer Elevation über 900 m stets
der fieberhafte Zustand festzuhalten sein, während tiefer liegende
Höhencurorte oft seit langem bestehende Fieberzustände rasch hesei-
tigen. (Auch Davos soll nach Dr. Spengler bei Fieber günstig
wirken?)"

Auch ich haue schon in meinem Saisonbericht vom Jahre 1883,
abgedruckt in ,,Rhätische Curorte etc.", unter den Indicationen bemerkt:
Leichtes abendliches Fieber und darauf folgende nächtliche Schweisse
schwinden nach kurzer Zeit. Seither habe ich aber wiederholt die
Beobachtung zu machen Gelegenheit gehabt, dass bei geeignetem
Verhalten und unter sonst günstigen Umständen auch recht hohes,
schon lange vor der Ankunft bestehendes und durch die Anstrengungen
der Reise wahrscheinlich noch verschlimmertes Fieber nach kürzerer
oder längerer Zeit doch noch zum Verschwinden kam und so der
drohende rasche Verlauf endlich zum Stillstand gebracht wurde.

Von il Fällen aus den letzten 3 Jahren, welche noch mit Fieber
aus der Heimath abgereist waren und mit Temperaturen zwischen
390 und 400 ankamen, verloren das Fieber hier: 2 der schwerst
Kranken erst nach einem Aufenthalt von etwas über 2 Monaten, 2
hatten schon nach 4 Wochen eine andauernd normale Temperatur,
die übrigen 5 machten diesen Fortschritt in Zeiträumen von 8 Tagen
bis 3 Wochen. Bei 5 von diesen 11 Fällen begann das Fieber schon
im Laufe des Vormittags mit Frost.

Für die nächstjährige Ausgabe des genannten Kalenders würde
ich also mit Weglassung des Fragezeichens folgende Abänderung des
nicht zutreffenden Passus vorschlagen: Das gewöhnliche Fieber der
Phthisiker bildet keine Contraindication für einen Aufenthalt im Hoch-
gebirge, vorausgesetzt, dass keine schweren Complicationen, wie schon
lange bestehende Diarrhoe, ausgebreitete Ulcerationen im Larynx, Herz-
schwäche, die sich namentlich bei Potatoren durch einen andauernden
Puls zwischen 120 und 140 kenntlich macht, Morbus Brightii und
Diabetes mellitus das Leben des Phthisikers ausserdem bedrohen; und
vorausgesetzt, dass der Kranke bei dem nötbigen Comfort und der
nöthigen Pflege einem sorgfältig überwachten Regime unterworfen wird.
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14. October.

Siebenmann findet vom rationellen hydrotherapeutischen Stand-
punkte aus II. Web er's Vorschlag ungerechtfertigt, die allgemeinen
Waschungen anfangs mit lauem und erst allmählich mit kühlerem
Wasser vorzunehmen. Zu dem will ich nur bemerken, dass mir schon
Patienten vorgekommen sind, die so wasserscheu und empfindlich
waren, dass es unmöglich war, bei ihnen die Waschungen schon mit
lauem Wasser beginnen zu lassen. Dieselben mussten erst eine Zeit
lang mit einem rauhen Tuche trocken frottirt werden, bevor man zum
lauen Wasser übergehen konnte. Bei der Behandlung der Phthise
kann man eben auf dem rationellen hydrotherapeutischen Standpunkt
nicht stehen bleiben, wenn man keine schlimmen Erfahrungen machen
will. Auch Siebenmann's Vorliebe für nächtlich anzuwendende
Dunstumschläge hat manche Bedenken. Ich habe dieselben nur bei
trockenen und exsudativen Pleuritiden mit Erfolg angewandt und
glaube, dass sie da besonders durch die Beschränkung des thoracalen
Athmens günstig wirken, und die feuchte Wärme erst in zweiter Linie
kommt. Der gewöhnliche Phthisiker wird durch dieselben nur belästigt
und da ihm der Schlaf durch sie öfter gestört wird, so bekommt er
sie sehr bald satt. Man kann ihm das auch gar nicht verdenken, da
ja bei der Behandlung der Phthise die Beschränkung des thoracalen
Athmens bekanntlich nichts weniger als indicirt ist.

Ich bin mit meiner Antikritik vielleicht etwas eingehender ge-
worden, als es die beiden Kritiken zu verdienen scheinen. Indess
könnten meine deutschen Collegen, welche Davos nicht selbst hinreichend
kennen, doch vielleicht durch solche Angriffe zu unrichtigen Vorstel-
lungen über dasselbe veranlasst werden, in der Erwägung, dass schwei-
zer Collegen doch die Verhältnisse von Davos am besten kennen
müssten, weil es doch zu ihrem eigenen Vaterland gehört. Nun dass
diese Kenntniss wenigstens bei B aader sowohl wie bei Siebenmann
nicht weit her ist, glaube ich überzengend dargethan zu haben. Ijeber-
haupt scheint ja auch bei Davos sich die Richtigkeit des alten
Wortes wieder zu bewähren: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande.
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